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durchgeblasene Luft enthalt stets organischen und an- 
organischen Staub und Wasserdampf. Je mehr Luft 
durchgeblasen wird , um so mehr Verunreinigungen 
hiiufen sich naturgemass im Ocl an. 

Verf. stellte eine Reihe Parallelversuche an, um die 
Schiidlichkeit diener Verunreinigungen festzustellen. Zu 
diesem Zwecke wurden gleiche Oelsorten bis zurn gleichen 
Durchsichtigkeitsgrade gereinigt , wobei zurn Xischen 
einmal gereinigte, das anderc Ma1 gewabnliche Luft 
Verwendung fand. Es stellte sich dabei herauu, dass 
im letzteren Falle zur Reinigung vom Kerosin etwa 
2 Mal, von Schmierblen 2-3 Ma1 soviel SLure verbraucht 
wurde, als im ersteren. Somit ist die Schiicllichkeit dor 
Verunreinigungen der Luft festgestellt und zugleich die 
Unzweckmtissigkeit des gegenwartip nngewendeten Ver- 
fahrens bei der Reinigung von Mineralblen nachgewiesen. 
Verf. schliigt nun das ihm in Russland patentirte Ver- 
fahren vor, welches darin besteht, dass man zurn Mischen 
nicht rohe, sondern gereinigte Luft verwendct. Die 
Trocknung und Reinigung der Luft kann mit Hiilfe der 
SSureabfSille, oder, in Ermangelung solcher Abfalle, rnit 
frischer Schwefelsaure vorgenommen werden. Nan kann 
dazu die verschiedenartigsten Apparate und Vorrich- 
tungen verwenden, je nach dem in jedem einzelnen E'alle 
zur Verfiiguna stehenden Material. So knnn man den 
in der Gasfabrikation bekannten Scrubber verwenden, 
zu dessen Einrichtung ein hermetisch geschlossenes Ge- 
fass kleinen Durchmessers aber bedeutender Hbhe nbthig 
ist,  welches vertical aufgcstellt und mit Cokes, Bim- 
stein oder einem anderen porijsen , siiurebestandigen 
Material gefiillt wird. Das Fiillmaterial wird wiihrend 
des Betriebes continuirlich von oben mit Saure berieselt, 
wahrend die zu reinigende Luft von unten ein- und von 
oben austritt. 1st man im BesitL eines Gefasses von be- 
deutenderem Durchmesser , aber geringerer Hbhe, so 
kann man es zu diesem Zwecke a m  beaten folgender- 
massen einrichten: dns GefSss wird bis zu oder l f ,  

seiner Hbhe lnit SBure gefiillt. In die Fliissigkeit taucht 
man ein Gaszuleitungsrohr, welches in eine spiralfbrmig 
gewundene, horizontal liegende Schlange auslduft, deren 
Windungen mit kleinen Lbchern versehen sind. Wah- 
rend des Betriebes vertheilt sich die in die Spirale ein- 
gedriickte Luft durch die Lbcher in der ganzen Fliissig- 
keit, wodurch eine grbssere Beruhrungsfllche enielt 
wird. Ferner kann ein Apparat nach Art der Wulff- 
schen Flasche zur Reinigung der Luft Verwendung 
finden. 

Die Vortheile der Vorreinigung der Luft bestehen 
erstens darin, dass man vie1 weniger Schwefelsaure nbthig 
hat, als gegenwartig allgemein verhraucht wird , was 
sich besonders bei der Reinigung von Schmierblen be- 
merkbar macht. Es hat dies seinen Grund darin, dass 
die Siiure nur nutzlich verbraucht wird, d. h. nur zur 
Reinigung des Oels, wiihrend bei der Mischung mit roher 
Luft ein Theil der Saure unproductiv verbraucht wird, 
und zwar theilweise zur Oxydation der festen Verun- 
reinipunpen der Luft, hauptsachlich aber zur Absorption 
des Wasserdampfs , wodurch die Saure verdiinnt und 
ihre Wirkung auf das Oel geschwilcht wird. Ferner 
verlangt diese Vorrichtung weder eine grbssere Anlage 
noch weitere Betriebskosten, da je nach dem vorhan- 
denen Material die Vorrichtung in billigster Weise Bich 
ausfiihren Itisst und zurn Betrieb die eigene Abfallsiiure 
verbraucht werden kann. 

Verf. schlligt weiter vor, zurn Mischen der Schwefel- 
s h r e  mit dem Mineral81 entweder in Bezug auf das 
Mineral81 indifferente Gase oder vom Sauerstoff befreite 
Luft ananwenden, da er annimmt, dass der Luftsauer- 
stoft', der auf das Oel einwirkt, fiir die Zwecke der 

Raffinirung nur hinderlich ist. Indiffarente Gase , die 
ebenso wie die Luft kostenlos zu beschaffen sind, sind 
z. B. die gereinigten Abzugsgase der Schornsteine. Zur 
Reinigung dieser Gase empfiehlt Verf. den von ihm er- 
fundenen .mehretagigen Scrubber'. Ausser den Abzugs- 
gasen kann man auch die nicht condensirbaren Gabe, 
welche aus den Destillationsapparaten abziehen, verwen- 
den. Nachdem die Gase im Scrubber gereinigt und ab- 
gekiihlt sind, werden sie zum Mischen vermandt. Uu 
die einmal zur Mischung bereits gebrauchten Gase immer 
wieder gebrauchen zu kbnnen, wird die Mischung in 
einem geschlossenen Gefasse vorgenommen. Die Gase 
snmmeln sich nach der Mischung uber der Fliissigkeits- 
oberfliiche, von wo aus sie mittels einer geschlossencn 
Leitung Zuni Gasaussaugungsrohr gebracht , von der 
Luftpumpe angesogen , durch den Reinigungsappnrat 
gelassen und wieder zum Jlischen gebraucht werden. 
Durch das Arbeiten im geschlossenen Apparat und Ver- 
wenden einer und derselben Gnsmenge wahrend des 
gnnzen Mischungsprocesses hat, man den Vortheil , dass 
sehr menig Gas iiberhaupt nbthig ist, dass in Folge 
dessen seine schadliche Wirkung, falls es nicht voll- 
kommen indifferent sein sollte, auf ein Minimum redu- 
cirt wird, und schliesslich, dass alle aus dem zu reinigen- 
den Oele mitgefuhrten Theilchen, deren Menge bei der 
Reinigung leichter Sorten ganz bedeutend ist,im Scrubber 
aufgefangen und wieder gewonnen werden kbnnen, 
wiihrend sie bei der gewthl ichen Reinigungsart ver- 
loren gehen. 

Bei Verwendung von Luft zu Nischungszwecken 
schaltet man den Reinigungsapparat am besten in die 
Saugleitung ein. 1st eine solche nicht vorhanden, SO 
kann man ihn auch in die Druckleitung einschalten. 
Letzteres ist insofern unbequem , als der AppmLt, ent- 
sprechend dem Druck in der Leitung, fester gebnut sein 
muss ,  wghrend er in der Saugleitung keinem Drucko 
ausgesetzt ist und dpshalb leichter construirt werden 
kann. 

Will man die Neuerung in vollem Umfange an- 
wenden, so muss das Mischungsgefass hermetisch ge- 
schlossen sein , und ausser den genannten Apparnten 
muss man noch das Mischgefass mit der Saugleitung 
verbinden, um die abgenrbeiteten Gnse stets wieder vcr- 
wenden zu kbnnen. Ausserdem muss noch eine auto- 
matisch wirkende Vorrichtung vorhanden sein , um 
frische Gase anzusaugen, falls in Folge von Gesverlusten 
die vorhandenen Gase nicht mehr ausreichen , was sich 
durch Fallen des Druckes unter eine bestimmte Norm 
bemerkbar machen wird. 

Verf. macht hesonders darauf aufmerksam, dass die 
abziehenden Gase jedesmal vor der Einfiihrung in das 
Mischgefkss unbedingt neu gereinigt und getrocknet 
werden miissen, denn alle Naphtadestillate sind hygros- 
kopitch und halten Feuchtigkeit zuriick , welche sie 
erst bei h6herer Temperatur oder durch Einwirkung 
chemischer Agentien abgeben. Die bei der Oxydation 
entstehende Feuchtigkeit wird durch die mischenden 
Gase aufgenommen und weggefuhrt. Wurde man nun 
diese Gase ohne vorherigecc Trocknen wieder zurn Atischen 
verwenden, so witrde die Schwefelsbre dadurch ver- 
diinnt und ihre Wirkung auf das Oel verringert werden. 
(Trudy bak. otd. Imp. russk. techn. obstsch. 1899, 1.) 

Chw. -- 
Patentausziige. 

H e r s t e l h u g  eines als Wollschmelze berw. Spinn- 
iil, aocth fiir Entgerbernng and Walke geeigneten 
Xittels, von K l u g  und Wolf f  in Dehnitz-Wurzen (D R. 
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P. 105203, C1. 12, vom 27. Juni 1897, Zusatz zum D. R. 
P. 99587). Nach dem Verfahren des Hauptpatents wird 
einem Gemisch von Sulfofettsaure (Tiirkischrothiil) mit 
Fettsiiure nur so vie1 Alkali zugesetzt, dass es nicht zur 
vollstandigen Neutralisation der Mischung ausreicht. 
Man erhalt dadurch eine iiberfettete Seife, welche sich 
ale Spinniil, auch fur Entgerberung und Walke und 
schliesslich auch als Baumwollnetzbeize und als sogen. 
wasserliisliches Net261 mit besonderem Vortheil ver- 
wenden lasat. Dieses Verfahren kann nun in der Weise 
abgeiindert werden, dass man die Fettsiiure in Form 
einer Seife, also als Alkalisalz, mit saurem Turkischroth- 
61 xusammenbringt oder umgekehrt, dass man etwas fiber- 
schiissigee Alkali enthaltendes Tiirkischroth6l rnit freier 

Yerfnhren, Mnrgnrine yon Butter  nnterscheidbnr 
ZII maohen, von Dr. C. I l s e  und Dr. Ad. S p i e c k e r  
in Honnef a. Rh. (D. R. P. 105391, C1. 53, vom 20. Marz 
1896). Es handelt sich bei diesem Verfahren darum, 
der Margarine einen solchen Stoff zuzusetzen, der an 
sich unschadlich ist, aber mit chemischen Reagentien 
intensive Farbungen liefert. Es ist zu diesem Zweckc 
Phenolphtale'in empfohlen worden, das rnit Soda eine 
starke Rothfarbung giebt. Indessen haften dieser Me- 
thode manche UebelstLnde an: Mit Phenolphtalein ver- 
setzte Margarine rirthet sich z. B. schon, wenn sie auf 
Brot gestrichen nit altem Kase in Bedhrung kommt, 
oder beim Zusammenbringen rnit Riilsenfiiichten, die 
mit Sodawavser behandelt worden sind, oder wenn sie 
in Fasser verpackt wird, die vorher Soda enthalten 
haben; insbesondere litsst sich Phenolphtaleb durch 
Auswaschen rnit Sodaliisung aus der Margarine entfernen, 
ohne dass die Margarine durch diese Behandlung den 
Charakter 81s Speisefett verliert. Endlich ist es nicht 
ganz leicht, das Phenolphtalein der Margarine gleich- 
massig einzuverleiben. Alle diese Nachtheile werden 
vermieden, wenn man zur Kennzeichnung der Margarine 
die mit Mineralsauren sich intensiv fiirbenden Amido- 
derivate des Amidoazobenzols verwendet. In Sodalasung 
und Wasser nur sehr wenig h l i c h ,  werden sie von den 
Fetten leicht aufgenommen. Auswaschen rnit Mineral- 
sauren ist ausgeschlossen, d a  die Speisefette dadurch 
ungeniessbar werden. Zur  Nrkennung dieses Zusatzes 
kann man das Putzwasser des Haushaltes (verd. Schwefel- 
saure) oder rohe Salzsaure anwenden. Reine Butter 
giebt damit keine Reaction. Da die Amidoazoverbin- 
dungen der Margarine eine schwach griinliche Farbung 
geben, muss man gleichzeitig eine Complementarfarbe 
z. B. die zur Zeit gebrauchliche .rothe Butterfarbe' 
anwenden. Das Product unterscheidet sich dann in der 
Farbe nicht von reiner Butter. 

Dns vorliegende. Patent id im Marz 1896 angmeldet 
worden. Heutxutage werden wohl selbst die &finder keinen 
Werth auf dessen Inhalt kgen. Es sei darum nur regu 
strirt. 

Mnschine zum selbstthgtigen Schneiden und 
Pressen von Seife von W e  b e r  & S e e l a n d e r  in Helm- 
stedt, (D. R. P. 105059, C1. 23, vom 19. October 1897 
ab). Bei dieser Maschine werden die ganzen Seifen- 
riegel unter Vermittelung von Curvenscheiben, Lenkern 
und Hebeln von einem ,,Zubringer" in gerudliniger 
Richtung zunachst durch einen Schneiderahmen gedrtickt, 
worauf die geschnittenen Seifenstiicke auf versenkbare 
Unterstempel geschoben und beim Niedergang von 
Pressstempeln gepresat werden. Die nunmehr ge- 
pressten Seifenstiicke werden nun wieder von dem ,,ZU- 
bringer", einem im Bett der Maschine gefithrten Gleit- 
etiick, efasst und aus der Maschine hinausgeschoben. 
Der Zufxinger geht nun wieder in  seine Anfangastellung 

Fettsaure versetzt. Ed. 

Hgl. 

euruck, worauf das Spiel von neuem beginnt. Beziig- 
lich der sehr vcrwickelten Details der Maschine muss 
auf die Zeichnungen der Pstentschrift verwiesen werden. 

l'erfnhren z n r  Herstellnng verschiedenfnrbiger 
inarmorirt oder dergl. nnssehender Kautsohukgegen- 
s t inde von W i l h e l m  L a n d a u  in Friedberg in 
Hessen, (D. R. P. 104941, C1. 30, vom 6. August 1898 
ab). Das Verfahren ermaglicht, Schmuck- und Ge- 
b.rauchsgegonst5nde in den verschiedenartigsten Marmo- 
rirungen zu gewinnen. Zu diesem Zweck wird das Ne- 
gativ der gewunschten Gegenstande in Gips durch Mo- 
dell eingepragt. Nachdem letzteres entfernt ist, fullt 
(stopft) man das Negativ mit zweckmiissig erweichtem 
und zum Vulkanisirungsprozess praparirtem Hautschuk 
Bus. Je  nachdem man den Kautschuk in Form von 
wurfelf6rmigen oder prismatischen Streifen nimmt, und je 
nach der Farbenzusammenstellung kann man beliebige 
Nachahmmgen von Erzeugnissen der Achat- oder Marmor- 
industrie erhalten. 1st das Negativ vollstiindig gefullt, 
so wird die zweite Formhalfte aufgepresst, die in der 
Weise hergestellt ist, dass sie, mit weichem Gips ange- 
fiillt, auf den anderen, das Model1 enthaltendan Theil 
gepresst wurde. Das Ganze wird dann in einem geeig- 
neten Raum auf 160-1650 erhitzt, wobei nnch circa 
1 Stunde die Vulcanisirung und Hartung des Kautschuks 
vollzogen ist. Nach dem Herausnehmen und Erkalten 
wird die Form auseinander genommen, der Gegenstand 
aus dem Gips sntfernt und durch geeignete weitere 
Bearbeitung handelsfertig gemacht. Hgl. 

Hgl. 

Wissenschaftliches. 
Ueber den Yerbleib des Phytosterins im Thier- 

karper  be1 der  Verfiitterung von Banmwollsrrmeniil, 
von C. Vi rchow.  Verf. hat sich die wichtige Aufgabe 
gestellt, nachzuweisen , ob bei der Verfutterung von 
Pflanzenolen, specie11 Cotton81, das Unverseifbare ' dieses 
Oels, also das Phytosterin, mit in daa Schweinefett iiber- 
geht. War dies nicht der Fall, so war die Maglichkeit 
gegeben, bei Schweineschmalzen von abnorm hoher Jod- 
zahl die Frage zu entscheiden, ob diese Zahl durch ver- 
fiittertes oder aber durch nachtraglich dem Fett zuge- 
setztes Cotton61 zu erkliiren sei. Die Versuche wurden 
theils an Hunden , theils an Schweinen durchgefiihrt; 
wghrend der Dauer dcrselben wurde den Versuchsthieren 
cholestennhaltige Fette mi3glichst wenig verabreicht. 
Die Isolirung dee ,UnverseifbarenY geschah im Wesent- 
lichen nach Bamer's1) Angaben, ebenso die kvstallo- 
gaphische Priifung desselben , neben der der Schmelz- 
punkt beatimmt und verschiedene Farbreaktionen an- 
gestellt wurden. Als wichtiptes Ergebniss wurde ge- 
funden, dass Phytosterin nicht in das thierische Fett 
iibergeht, vielmehr sich steta nur Cholesterin in demselben 
vorfand, was ebenfalls mit der B 6 m er'schen Beobach- 
tung bestens etimmt. Der grosse und bekannte Kinfluss, 
den die Nahrungsfette auf die Zusammensetzung der 
Karperfette ausiiben, wurde auch vom Verf. durch Be- 
stimmung der Jod- und der Refraktometerzahlen, sowie 
durch Anstellung von Trockenverauchen aufs Neue be- 
s t i t i  t. (Zeitschr. Unteis. der Nahr. u Genusam. 1899,599.) 

s i c  soryfaltig crusgefiihvte Arbeit regt zu den ver- 
schiedB&en Enoeiterungen an. Vor Allem erhebt sich 
immer wieder die Frage: gehen die Triglycerkh der Oele 
unverandert ins Fett uber. oder dienen dmen Fettsiiicren 
nicht vielmehr xum dufbau n e u e r  (gemischter?) !hi- 
glycerde. He, 

I) Chem. Revue, 1898, 36 u. 127. 


